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Familie mit Pioniergeist
Warum Sabine Arnold-Gisler und Claudia Gisler
mit Kari Gasser den Urner Betrieb weiter ausbauen.
Was Baustoffe leisten
Vom Kalksandstein bis zur Carbonverstärkung.
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Sprengen und verankern
Überraschend ruhig und sicher im Grundbau.
Infrastruktur
Wie Spezialbeton die Strassen verstärkt.
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«Wir ziehen am gleichen Strick»
Gegen 1000 Brech- und Siebanlagen des Seedorfer Betriebs Gipo AG
stehen weltweit im Einsatz. Nach dem Tod des Firmengründers im vergangenen
Jahr führen Sabine Arnold-Gisler und Claudia Gisler, unterstützt von Geschäftsführer Kari Gasser, das Unternehmen in zweiter Generation weiter.
Text und Fotos: Beat Matter

War es zu Lebzeiten von Emil Gisler
bereits ein Thema, dass seine Töchter den
Betrieb gemeinsam weiterführen würden?
Claudia Gisler: Im Hintergrund war das sicher ein Thema. Wir wurden ja mehr oder
weniger ins Unternehmen reingeboren. Und
so war das Unternehmen für uns immer
auch eine Art Familie. Bei mir war es zudem
so, dass ich Anfang 2017 entschied, meine
Reitkarriere zu beenden, die ich zuvor über
Jahre semiprofessionell verfolgte. So gab
ich meiner Arbeit im Unternehmen bereits
mehr Raum, als wir noch nichts von der
Krankheit unseres Vaters wussten. Es war
irgendwie einfach der logische Weg.
Und wie haben Sie schliesslich den
Wechsel von der Mitarbeit zur vollen
Unternehmensverantwortung erlebt?
Sabine Arnold-Gisler: Ich muss sagen, ich
habe das gar nicht als radikalen Wandel erlebt.
Claudia Gisler: Mir ging es ebenso. Enorm
dazu beigetragen hat sicher Kari Gasser,
der das Geschäft schon seit Jahren gemeinsam mit unserem Vater führte. Er war ihm

eine grosse Stütze im Betrieb – und ist es
nun uns. Dass wir nun die groben Entscheidungen zu fällen haben, die früher unser Vater fällte, ist natürlich schon eine Veränderung, mit der wir umzugehen lernen mussten.
Nun wird sich mit der zweiten Generation
am Ruder da und dort die Frage stellen,
ob sich das Unternehmen wie bisher
weiterentwickeln soll oder ob man da
und dort etwas anders machen will.
Wie muss man sich solche
Diskussionen vorstellen?
Claudia Gisler: Wir haben glücklicherweise
eine gute gemeinsame Basis, was die Weiterentwicklung des Unternehmens betrifft,
dies unter uns Schwestern, aber auch in der
gesamten Geschäftsführung des Betriebs.
Auf demselben Level zu verharren, verstehen wir alle als Rückschritt. Das wollen wir
nicht. Wir wollen mit unseren ausgeprägten
Qualitäten, der kundenspezifischen Produktion, dem sehr hohen Qualitätsstandard und
dem bestmöglichen Kundenservice weiterwachsen. Darauf richten wir unsere Entscheidungen aus.
Kari Gasser: Es war immer Emil Gislers Haltung, dass er der Entwicklung des Unternehmens keine künstlichen Grenzen setzte.
Aber er wollte eine langfristige und nachhaltige Entwicklung, die sich auf einem guten
Fundament abstützt. Genau dasselbe Gedankengut spüre ich nun bei der zweiten
Generation. In der konkreten Entscheidungsfindung funktionieren wir dann wie
viele andere Unternehmen auch. Wir haben

s

Ein Verkauf des Betriebs stand
nie zur Debatte?
Sabine Arnold-Gisler: Nein. Das hätte in keiner Weise der Idee unseres Vaters oder unseren eigenen Vorstellungen entsprochen.
Wir wuchsen mit dem Unternehmen auf und
arbeiten seit Mitte der 1990er-Jahre selbst
im Betrieb mit. Er ist ein fester Bestandteil
unseres Lebens. Und so informierte Geschäftsführer Kari Gasser schon einen Tag
nach dem Todesfall darüber, dass der Betrieb weiterlaufen wird.

Interessenten für eine Übernahme
hätte es wohl gegeben.
Kari Gasser: Mit Sicherheit. Emil Gisler wurde in der Vergangenheit x-mal von interessierten Käufern kontaktiert. Er sagte stets
Nein, vermutlich auch zu attraktiven Angeboten. Sein Pionier- und Unternehmergeist hätte einen Verkauf nicht zugelassen. Diese
Haltung wollen wir weiterleben.
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«die baustellen»: Sie – Sabine ArnoldGisler und Claudia Gisler – haben nach
dem Tod Ihres Vaters vor gut einem Jahr
die unternehmerische Verantwortung im
Unternehmen übernommen. Was hat Sie
in diesem ersten Jahr als Unternehmerinnen total überrascht?
Sabine Arnold-Gisler: Die eigentlich erschütternde Überraschung war natürlich der Tod
unseres Vaters. Trotz dieses tragischen Einschnitts war für uns aber klar, dass wir zur
Stelle sind und den Betrieb weiterführen. Es
ist der grosse Verdienst unseres Vaters,
dass er das Unternehmen so gut entwickelt
und mit einer so kompetenten Geschäftsleitung versehen hat, dass die Firma schliesslich auch ohne ihn weiterfunktionieren konnte. Neu ist seither natürlich die beträchtliche
Verantwortung, die wir als neue Eigentümerinnen des Unternehmens tragen. Da wir
aber im Betrieb auf grossartige Unterstützung zählen dürfen, bereitet mir das keine
schlaflosen Nächte.

fokus 09

die baustellen 10/18

Sabine Arnold-Gisler
(links) und Claudia Gisler
im Gipo-Werk in Seedorf.
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einen Verwaltungsrat und eine Geschäftsleitung. Man spricht miteinander, legt seine
Positionen dar und versucht Kompromisse
zu entwickeln, hinter denen alle gut stehen
können. Dass das gut funktioniert, zeigt das
aktuelle Beispiel der Betriebserweiterung,
wie wir sie im Unternehmen zum wiederholten Male planen. Obwohl es überaus aufwendig ist, das Vorhaben gegenüber den
zuständigen Gremien und Behörden zu vertreten, sind wir nun guter Dinge, dass der
avisierte Ausbau bald möglich wird.
Sie stossen in Seedorf mit den Produktionskapazitäten also an Grenzen?
Kari Gasser: Heute ist das so, ja. Wir sind in
der eigentlich glücklichen Lage, dass wir
mit der Produktion dem Auftragseingang
nicht gerecht werden. Da sich dies aber
mehr und mehr negativ auf die Lieferfristen
auswirkt, haben wir alles Interesse daran,
unsere Produktion möglichst rasch auszubauen und gesund zu steigern.

Das muss ein harter Schlag gewesen sein.
Kari Gasser: Wir landeten tatsächlich auf
einem deutlich tieferen Boden. Als Reaktion
darauf entwickelten wir aber einen neuen
Ansatz und eine Unternehmensstruktur, die
es uns schliesslich erlaubten, uns auf die
Zusammenarbeit mit einzelnen internationalen Vertriebsvertretungen zu konzentrieren.
Das erwies sich als weitsichtiger Entscheid.
Denn in der Folge konnten wir nicht nur den
Umsatz markant steigern, sondern erreichten auch eine breitere Abstützung, um uns
vor möglichen Absackern in einzelnen geografischen Märkten besser schützen zu können. Diese Strategie hat Schritt für Schritt
bis zum heutigen Stand geführt.
Sie haben den Personalbestand in den
letzten 20 Jahren verzehnfacht. Finden Sie

Die Unternehmensentwicklung ist also
stark international verlaufen. Hinter Ihnen
hängt eine Weltkarte an der Wand, in der
ein Wust von Gipo-Fähnchen steckt.
Wie hoch ist heute ihr Exportanteil?
Kari Gasser: Im laufenden Jahr liegt der Exportanteil bei rund 90 Prozent. Das ist aber
kein stabiler Anteil. In anderen Jahren lag er
eher etwas tiefer. Klar aber ist: Wir sind
existenziell darauf angewiesen, auch weiterhin für internationale Märkte produzieren zu
können.
Sie deuten die Herausforderung an.
Wie gelingt es, vom teuren Werkplatz
Schweiz aus konkurrenzfähig in
ausländische Märkte zu liefern?
Kari Gasser: Wir sind heute der einzige Hersteller in unserem Metier, der in der Schweiz
produziert. Derweil verlagern andere Hersteller ihre Produktion immer stärker nach
Asien. Um weiterhin als Schweizer Produzent bestehen zu können, müssen verschiedene Faktoren zusammenspielen.
Wir müssen Kunden ansprechen, die kein
Standardgerät brauchen, sondern den
Ferrari oder meinetwegen den Mercedes
unter den Maschinen kaufen wollen. Ihnen
müssen wir Maschinen bieten, die qualitativ besser sind und technisch mehr können
als die Standardgeräte der Konkurrenz. So
viel mehr, dass die Kunden in der Gesamtbeurteilung bereit sind, einen gewissen
Mehrpreis gegenüber den Konkurrenzprodukten zu bezahlen.

s

Das Unternehmen ist bereits in den
letzten 20 Jahren markant gewachsen.
Beschäftigte es Mitte der 1990er-Jahre
rund 20 Mitarbeitende, sind es heute 210.
Wann kam der grosse Aufschwung?
Kari Gasser: Es gab nicht den plötzlichen
Boom im Unternehmen, sondern es gelang
uns, über Jahre eine stetige Entwicklung voranzutreiben. Trotzdem gab es immer wieder Wegmarken in der seit 1973 andauernden Unternehmensgeschichte, welche die
Weiterentwicklung des Betriebs förderten.
Anfang der 1980er-Jahre beispielsweise
gelang Entscheidendes, als Emil Gisler für
einen Urner Kunden weltweit erstmals eine
Brecherlösung mit Raupenfahrwerk mit

deutlich verbesserter Manövrierfähigkeit
entwickelte. 1986 zeigte die Firma dann
erstmals und als Einzige an der Bauma in
München einen solchen raupenmobilen
Steinbrecher. Die damals noch eigenständige Firma Kleemann biss sofort an, worauf
Gisler während dreier Jahren Maschinen für
das deutsche Unternehmen produzierte –
parallel dazu aber auch einen eigenen Kundenstamm dafür aufbaute.
Ein weiterer Coup gelang 1998, als Gisler
der grossen deutschen CAT-Händlerin
Zeppelin das Exklusivrecht für Deutschland
gab, um unsere Maschinen unter ihrem Namen zu verkaufen. Das bescherte uns während drei Jahren rund 80 Prozent unseres
Umsatzes, bevor das Geschäft aufgrund
der kriselnden deutschen Wirtschaft einbrach und die Zusammenarbeit beendet
wurde.
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Gemeinsam mit Geschäftsführer Kari Gasser führen die Schwestern den Betrieb in die Zukunft.

heute in der Region noch geeignete
Fachkräfte für den weiteren Ausbau?
Sabine Arnold-Gisler: Grundsätzlich gelingt
das recht gut. Wir hatten jüngst jedoch etwas Mühe, unsere Lehrstellen zu besetzen. Wir bilden auf acht Lehrberufen aus,
haben derzeit elf Lernende, sind aber sehr
interessiert, noch mehr junge Leute selber
auszubilden.
Claudia Gisler: Wir sind aber in der glücklichen Lage, dass Fachleute, die wir bei
uns ausbildeten, vielfach nach ein paar Jahren Abwesenheit wieder zu uns zurückkehren. Mir sagten solche Leute schon: «Jetzt
bin ich wieder daheim.» Das ist grossartig
und genau der «Gipo-Geist», den man hier
im Betrieb überall spürt.
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amerikanischen Markt nicht aktiv. Wir können und wollen uns nicht tagein, tagaus mit
juristischen Aspekten auseinandersetzen.

Dieser «gewisse Mehrpreis» ist
schliesslich das, worauf Sie ihre
Produktion trimmen müssen.
Kari Gasser: Ganz genau. Und dass dies
gelingt, ist ein täglicher, harter Kampf. Wir
müssen mit unserem Betrieb organisatorisch voll an die Grenzen gehen, um so zu
arbeiten, dass wir nicht nur kostendeckend
sind, sondern auch noch ein paar Franken
für uns übrigbleiben, mit denen wir wieder in
die Zukunft investieren können.

mer wieder bei uns kaufen, wenn Ersatz
oder Erweiterung gefragt sind. Mit solchen
Kunden verbindet uns nicht nur eine Geschäftsbeziehung, sondern eine langfristige
Partnerschaft. Denn aus diesen engen Beziehungen gewinnen wir wertvolle Rückmeldungen, die in die Weiterentwicklung unserer Maschinen einfliessen. So gelingen uns
technische Innovationen, für die der Markt
jeweils gut und gerne vier, fünf Jahre braucht,
um nachzuziehen.

Was macht Sie zuversichtlich, dass es
Ihnen in 10, vielleicht 20 Jahren noch
gelingt, als Schweizer Produzent in den
ausländischen Märkten mitzumischen?
Claudia Gisler: Für mich sind es zwei Dinge:
unsere hervorragenden Produkte. Und unsere hervorragenden Leute. Mit ihnen gelingt es uns immer wieder, der Konkurrenz
punkto Technik, Zuverlässigkeit und Kundendienst eine Nasenlänge voraus zu sein.
Wir setzen uns alle dafür ein, dass dies auch
weiterhin gelingt.

Weshalb stecken auf der Weltkarte hinter
Ihnen kaum Gipo-Fähnchen im asiatischen Raum?
Kari Gasser: Wir haben bislang nicht auf die
asiatischen Märkte gedrängt, weil wir vermeiden wollen, dass Entwicklungen von uns
aufgenommen und kopiert werden, mit denen wir uns im internationalen Wettbewerb
von der Konkurrenz abheben wollen.

Bei all den internationalen Geschäften:
Welche Rolle spielt der Schweizer
Markt für Sie?
Kari Gasser: Es ist unser Heimmarkt. Hier
wollen wir stark sein und unsere Kunden auf
die nahe Distanz hervorragend bedienen
können. Um im Schweizer Markt erfolgreich
zu sein, müssen wir uns aber gleich doppelt
anstrengen. Denn die ausländischen Produkte werden nicht nur günstiger produziert,
sondern sie werden von den Schweizer
Händlern auch zu attraktiven Bedingungen

s

Offensichtlich klappt das gut. Sie sprechen ja von übervollen Auftragsbüchern.
Kari Gasser: Die Auftragslage ist im Moment
wirklich ausgezeichnet. Dies nicht zuletzt,
weil es uns parallel zur Entwicklung qualitativ
hochwertiger Maschinen gelungen ist, einen
sehr treuen Kundenstamm aufzubauen. Wir
dürfen national und international auf sehr viele gute und langjährige Kundenbeziehungen
zählen. Darunter gibt es Unternehmen, denen wir in den 1980er-Jahren die ersten Maschinen verkauft haben und die seither im-

Sie wollen nicht kopiert werden?
Kari Gasser: Richtig, soweit sich das verhindern lässt. Es gibt Beispiele von europäischen Unternehmern, die nach China drängten und die innert weniger Jahre auf dem
Weltmarkt einen neuen, schärfsten Konkurrenten mit vergleichbaren Lösungen hatten:
China. Das wollen wir vermeiden. Trotzdem
führen wir da und dort Gespräche darüber,
den Vertrieb im asiatischen Raum in einem
zurückhaltenden Rahmen aufzubauen. Für
uns als Familienbetrieb mit etwas über 200
Mitarbeitenden ist es wichtig, dass wir uns
nicht übernehmen. Deshalb bewirtschaften
wir bislang beispielsweise auch den nord-

Wie muss man sich eine solche Entwicklung vorstellen? Sie können ja nicht
im Vorfeld bei –45 Grad Celsius testen.
Kari Gasser: Nein, das geht nicht. Entscheidend ist für uns, dass wir uns für unsere
Weiterentwicklungen immer auf einer bewährten Maschinenbasis abstützen können.
Diese auf extreme Bedingungen auszurichten, wie sie eben beispielsweise in gewissen
russischen Regionen herrschen, war aber
tatsächlich Learning by Doing. In Absprache
mit Vertriebspartner und Kunde mussten wir
hierfür Risiken eingehen. Aber es lohnte
sich. Die Maschinen laufen sehr zuverlässig.
Und wir konnten neue, wertvolle Erkenntnisse gewinnen.
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Handwerkskunst von höchster Qualität: Für Kunden, die den «Ferrari unter den
Maschinen kaufen wollen».

In Russland stecken überraschend viele
Gipo-Fähnchen.
Kari Gasser: Es war im Jahr 2000, als wir für
Russland einen Vertriebspartner fanden, der
unsere Vorstellungen eines hervorragenden
Vertriebs- und Kundendienstes teilt. Mittlerweile stehen im russischen Markt rund 100
Maschinen von uns im Einsatz, die meisten
von ihnen in der Kohle- oder Gesteinsindustrie. Manche unserer dortigen Maschinen
laufen teilweise bei Aussentemperaturen von
–45 Grad Celsius im 3-Schichtbetrieb. Das
sprengt natürlich den Rahmen dessen, was
wir uns unter gängigen Arbeitsbedingungen
vorstellen. Gemeinsam mit unserem Vertriebspartner und der Kundschaft entwickelten wir deshalb technische Lösungen, welche die Maschine in den harschen Bedingungen unterstützen.
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Sie sprechen wiederholt von individuellen
Lösungen und individueller Ausgestaltung.
Haben Sie gar keine Maschine im Sortiment, die Sie auf Halde produzieren
können?
Kari Gasser: Heute ist das nicht der Fall. Der
Kunde erwartet von uns eine Lösung, die
seine individuellen Bedürfnisse auf höchstem Niveau abdeckt. Das müssen und wollen wir ihm bieten können. Dass dies mit
wachsendem Unternehmen und steigenden
Stückzahlen laufend herausfordernder wird,
liegt auf der Hand. Heute produzieren wir im
Schnitt eine Maschine pro Woche. Entsprechend führen wir immer wieder Diskussio-

nen darüber, wie der Spagat zwischen individuellen Lösungen und effizienter Produktion noch besser gelingt.
Sabine Arnold-Gisler: Dass wir individuelle
Lösungen produzieren, schliesst aber
selbstverständlich nicht aus, dass wir beispielsweise in der Fertigung von Komponenten in gewissen Serien produzieren. Dies
einerseits für weitere anstehende Aufträge,
andererseits aber auch für das umfassende
Ersatzteillager, das wir betreiben.
Wie lange dauert es heute von der
Bestellung bis zur Auslieferung einer
neuen Maschine?
Kari Gasser: Im Moment sind es ca. 30
Wochen. Dies aber aufgrund der sehr hohen Nachfrage bei begrenzten Kapazitäten.
Die steigende Lieferfrist wird für uns mehr
und mehr zum Problem, weil wir als Nischenplayer gegen die Standardprodukte
der Konkurrenz antreten, die auf Halde produziert und entsprechend schneller geliefert werden können.

Persönlich
Name: Sabine Arnold-Gisler
Funktion: Inhaberin und Delegierte des
Verwaltungsrates Gipo AG, Emil Gisler AG
Werdegang: Ausbildung als Kauffrau, seit 1994
in der Unternehmung, verheiratet mit Bruno
Arnold-Gisler, Mutter von zwei Söhnen,
10 und 6 Jahren und einer Tochter, 8 Jahre

Persönlich
Name: Claudia Gisler
Funktion: Inhaberin und Verwaltungsratspräsidentin Gipo AG, Emil Gisler AG
Werdegang: Ausbildung als Kauffrau,
seit 1995 in der Unternehmung

Persönlich
Name: Kari Gasser
Funktion: Geschäftsführer und Teilhaber Gipo AG,
Emil Gisler AG
Werdegang: Grundausbildung Metallbauschlosser,
Maschinentechniker HF, 1995 Firmeneintritt, seit
2004 CEO, seit 2016 VR, verheiratet,
ein Sohn, 18 Jahre; eine Tochter, 14 Jahre

Sabine Arnold-Gisler: Zur Einordnung muss
man vielleicht noch erwähnen: Sobald unsere Mannschaft im Werk mit der Fertigung
einer Maschine beginnt, ist diese je nach
Modell innert zwei bis vier Wochen abgeschlossen und transportbereit. Rechnet
man die Vorfertigung der Komponenten
hinzu, sind es fünf bis sechs Wochen. In
der effektiven Ausführung sind wir also
durchaus schnell unterwegs.
Ist es für Sie denkbar, den Zukauf fertiger
und vielleicht automatisiert hergestellter
Komponenten zu erhöhen, um die Produktion weiter zu beschleunigen?
Kari Gasser: Die Herausforderungen, denen
wir punkto Effizienz und Produktivität gegenüberstehen, sind sehr gross. Entsprechend
diskutieren wir permanent über Möglichkeiten, unsere Kennwerte weiter zu erhöhen.
Wir haben heute einen sehr hohen Eigenfertigungsgrad. Und wir wollen die Arbeit hier
im Kanton Uri nicht nur erhalten, sondern
den Standort wie gesagt noch erweitern.
Gleichzeitig muss man manchmal in gewissen Aspekten und Massnahmen über seinen Schatten springen, weil es anders einfach nicht geht.
Die Entwicklung des Unternehmens
liest sich ja fast ein bisschen märchenhaft:
von der kleinen Bude zum Unternehmen
mit über 200 Mitarbeitenden und mittlerweile über 800 Anlagen, die weltweit in
Betrieb stehen. Gibt es Momente oder
Entscheide, bei denen Sie befürchten,
Sie könnten an diesem Märchen etwas
kaputt machen?
Claudia Gisler: Nein. Viele Leute im Betrieb
sind über die Jahre so eng zusammengewachsen und tragen das Unternehmen derart stark mit, dass ich nicht die Befürchtung
habe, hier ginge etwas kaputt.
Sabine Arnold-Gisler: Ich ebenso wenig.
Dank unseren treuen Kunden, unserer eigenen Produkte und unserem super Team bin
ich überzeugt, dass wir in eine gute Zukunft
blicken. Sicher: Es können jederzeit Entwicklungen eintreten, die niemand vorhersehen konnte. Aber unsere Voraussetzungen
sind gut. Nicht zuletzt deshalb, weil Claudia
und ich am gleichen Strick ziehen. n
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importiert. Um trotzdem bestehen zu können, sind in der Schweiz dieselben Faktoren
entscheidend, die auch im internationalen
Geschäft zählen: Wir müssen mit der individuellen Ausgestaltung der Maschinen, dem
hohen Qualitätsstandard und bestmöglichen
Kundenservice so gut sein, dass die Kunden
bereit sind, etwas mehr zu investieren.

